
V]1. Die Einheitsbestrebungen auf dem Gebiete
des medicinisehen Vereinswesen8 in Berlin.
Mafi wird nicht leugien können, dass der Plan, die verschiedenen me-

dicinihen Gesellschafteii Londons zu vereinigen , auf gesunder Grundlage
beruhte, wie das in einer, parlamentarisch in allen ihren Schichten so er-
fahrenen Bevölkerung von vornherein anzunehmen war. Es wäre die Selbst-
ständigkeit der hervorragendsten Disciplinen genùgend gewahrt, und doch
die Einheit aller gewahrt worden. Wenn man daher das Scheitern dieses Pianes
bedauern kann, so darf daraus keine ungünstige Prognose für Bestrebungen ähn-
licher Art gezogen werden. Man muss sieh erinnern, dass die Medical und
Chirurgical Society mit Recht eine aristokratische genannt werden kann.
Abgesehen von einem Vermögen, welches auf 200000 M. geschätzt wird, einer
ausserordentlich reichen Bibliothek und einer höchst ehrenvollen Vergangen-
heit, bildete diese Gesellschaft von je her eine Vereinigung der Physicians
und Surgeons, derjenigen Klassen der englischen Aerzte also, die als solche
officiell allein anerkannt sind. Der General Practitioner hat bekanntlich bis
in die neueste Zeit eine niedrigere Stellung einnehmen müssen und die Mit-
glieder des College of Physicians und des College of Surgeons haben sie
für ihresgleïchen niemals ansehen wollen.

Ganz anders liegen die Verhältnisse natürlich in Deutschland, wo ja
das Interesse des medicinischen Uuiterrichtes und der Medicinalverfassung
seit den grossen Edikten dee vorigen Jahrhunderts immer mehr dahin ge-
gangen, tüchtige praktische Aerzte heran zu bilden, ein Ziel, welches in
formeller Beziehung endlh erreicht worden ist.

Schon in dem vorigen Artikel, der sich auf engliche Vereins-Verhält-
nisse beschränkte, wurde darauf hingewiesen, dass die Frage des medicini-
schen Specialismus vor Allem in Deutschland seit Jahren eine tief gehende
Erörterung erfahren hat. Der Grund ist zum Theil darin zu suchen, dass
wir in Deutschland nur praktische Aerzte kennen, die also auf allen Gebieten
der Heilkunde der Theorie nach gleichmässig ausgebildet sein müssen. Bei
einer solchen Anforderung muss natürlich mit der Zeit des Studiums sehr
hausgehalten werden, und sobald eine Specialität zu grosse Anspriiche an
die Studienzeit macht, können Missstände nicht ausbleiben. Dass dies in
weiten Kreisen anerkannt wird, geht aus einer Reihe von Festreden hervor,
in denen hervorragende Kliniker die Frage behandelt und die Mittel erörtert
haben, die Einheit der Medicin dem Ueberwuchern der Specialität gegen-
über aufrecht zu erhalten. Es darf nicht Wunder nehmen, dass die-
selben Einflüsse auch auf dem Gebiete der medicinisehen Vereine sich
geltend machten. Auf der einen Seite die zunehmende Herrschaft des
Specialismus, auf der anderen der Kampf gegen denselben. Gewiss ist
bei der Grilndung der Berliner Medicinisehen Gesellschaft auch der
Gedanke unsasegebend gewesen, die verschiedenen, in den Vereinen ver-
tretenen Disciplinen im Interesse der Einheit der Medicin selbst organisch
mit einander zu verbinden, aber weder in der Klinik noch in den Vereinen
besiegt man die Auswüchse des Specialismus dadurch, dass man die Speciali-
täten einfach negirt. Man muss sich vielmehr klar machen, dass jede medi-
cinische Specialität zu einem Theile der Medicin im Allgemeinen integrirend
angehört, zu einem anderen aber zu einer selbständigen Existenz vollkommen
berechtigt ist. In jeder Specialitát muss der Arzt his zu einer gewissen
Grenze heimisch sein, während ein mehr oder minder ausgedehntes Gebiet
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derselben eben denjenigen allein angehört, die sich dieselbe zur Lebensanf-
gabs erwählt haben. Hieraus ergiebt sieh die Nothwendigkeit, wenn man
auf dem Gebiete des medicinischen Vereinswesens die Einheit herstellen will,
einen allgemeinen Verband zu schaffen und innerhalb desselben den Seetio-
neu eine selbständige Thätigkeit zu gewähren. I)er dahin gehende , der
Berliner Medicinischen Gesellschaft vorgelegte Antrag des Herrn Landaus
hätte daher keine so entschiedene Abweisung verdient und am allerwenigsteii
ist es richtig, dass die Berliner Medicinische Gesellschaft in ihrer jetzigen
Formation auch nur im Entferntesten ein Analngon der Akademie der
Medicin in Paris ist. Die Pariser Akademie der Medicin, beschränkt auf
100 Mitglieder, mit einem engumgrenzten Wahimodus, Ist nicht nur cine
Gesellschaft, in der medicinische Themata discutirt werden, sondern besitzt
ausserdem einen geradezu behördlichen Charakter. Die Regierung verkehrt
mit ihr zum Theil wie die preussische mit der wissenschaftlichen Deputation,
sie giebt, gleich dieser Gutachten, sie hat ein strenges Reglement, mit einem
Worte, sie ist eben eine staatlich organisirte Akademie und keine freie
Geeel1chaft.

Zweifelhafter als bezüglich der eigentlichen medicinischen Specialitäten
scheint vielleicht die Frage zu liegen, ob Chirurgie und innere Medicin nicht
unter allen Umständen zusammenbleiben mussten. Es ist schon dargelegt
worden, dass das Sträuben der Medical and chirurgical society in London
gegen ihre Trennung nichts beweist. Gewiss Ist es eine der erfreulicbsteui
Errungenschaften unserer Zeit. dass es in Deutschland keinen medieus purus,
keinen Chirurgen, keinen Geburtshelfer allein mehr gicht , andererseits aber
wird man doch anerkennen müssen , dass der practische Arzt durchschnitt-
lieb ausser Stande ist, das ganze Gebiet der Chirurgie zu beherrschen. Auch
hier wird sich naturgemäss, wie bei den Specialitäten, ein Gebiet aussondern,
welches allen practischen Aerzten angehort, dagegen kann von diesen aus
naheliegenden Grilnden nimrnermehr verlangt werden, dass sie eine Reihe von
gewiss sehr genialen Operationen jemals ausfuhren. Nun ist es aber wiederum
natürlich, dass in den Vereinen einer grossen Stadt mit ihren Kliniken und
Krankenhäusern vorzugsweise seltuere chirurgische Fälle zum Vortrag und
zur Discussion gelangen und viel weniger das Gebiet der Chirurgie beruck-
sichtigt weruen kann . welches fur den practischen Arzt am wichtigsten ist.
Die Statistik , beiläufig gesagt , welche jüngst bezüglich der Vorträge und
Discussionen in der Berliner Mediciniselien Gesellschaft gegeben ist , soll
in ihren Zahlen nicht angezweifelt werden, aber sie beweist insofern nichts,
als die innere Medicin einschliesslich der Frauen- und Kinderkrankheiten,
die Thätigkeit des practischen Arztes auch in der Provinz , wo nicht bei
jeder inneren Verletzung zum Chirurgen geschickt werden kann , überwie-
gend beherrscht.

Es kommt noch eins hinzu. Die ungeheuere Majorität der practischen
Aerzte wird , wie schon beruhrt wurde, schwerlich je den Muth haben,
Operationen auszuführen, die das Eigenthum unserer genialen Chirurgen von
Fach bleiben werden, und gerade um deswillen von diesen mit Vorliebe
zur Erörterung in den Vereinen gebracht zu werden pflegen. In der in-
uieren Medicin dagegen giebt es nichts, was der practische Arzt nicht wissen
müsste. Dort kann keine Methode zu fein sein, kein Krankheitsprocees za
eingehend discutirt werden. Der practisebe Arzt muss z. B. Tag für Tag in
der Lage sein , jeden Fortschritt der Diagnostik und des- Therapie auf dem
Gebiete der inneren Medido, anwenden zu können.

Aus diesen Gründen wird die innere Medicin , wenn es sich um Ver-
eine practischer Aerzte handelt, stets den Löwenantheil an den Verhand-
lungen beanspruchen können und müssen. Sie wird stets die Grundlage
cciii; zu der die übrigen Disciplinen herantreten, und damit ist ihr die Auf-
gabe gestellt, die Einheit der Meducin aufrecht zu erhalten und zwar dadurch.
dass sie aus den Specialitiiten dasjenige aufnimmt. was Eigenthum alter
Aerzte sein muss, während sic ihrer selbständigen Thätigkeit Anderes über-
lässt, und auch die Chirurgie wird diesen maassgebenden Bedürfnissen der
medicinischen Praxis Rechnung tragen müssen, Wenn Geburtshùlfe und
Gynäkologie iii neuester Zeit wenigstens in den Universitätsetädten ebenfalls
den Charakter einer Specialität angenommen haben, so wollen wir an dieser
Stelle auf die Etitwickelung nicht eingehen. die dazu gefuhrt hat, die That-
sache wird nicht bestritten werden können.

Man wird aus diesen Gründen also die Hoffnung nicht aufgeben, dass
einmal elite Vereinigung der medicinischen Vereine in Berlin eintreten
wird, wie sie in dem Londoner Plane ausgedrückt Ist. Inzwischen aber
hatte die Bildung eines besonderen Vereins für innere Medicin in Berlin -
denn nur in grossen Städten steht ja die Einheit der Mediciu auf dem Ver-
einsgebiete überhaupt in Frage - seine volle Berechtigung. und die Exi-
stenzfîshigkeit desselben hat sich in glänzender Weise erwiesen. Gerade
die practischen Aerzte haben an den Verhandlungen des Vereins das grösste
Interesse gezeigt. Abschliessende Discussìonen, wie die über die Behand-
lung der Diphtheritis, über die Digitalis und nenerlichet über die Nerven-
dehnung haben weit hinaus den erwarteten Eindruck gemacht und durch
ihre gesunde Kritik klärend gewirkt. Wir haben es daher fur unsere Pflicht
gehalten, sie ihrem Wortlaute nach möglichst schnell zu pnhliciren und uns
wohl vorgesehen, ihren Zusammenhang durch stückweise Veröffentlichung
zu gefährden.

Die vorzügliche Leitung der Discussionen hat das ihrige zu der Er-
reichung so anerkenneriswerther Resultate beigetragen, dennoch halten wir es
für durchaus richtig, dass die Statuten eine Bestimmung enthalten, welche
die Amtsdauer der Vorstands-Mitglieder auf eine gewisse Zeit beschränkt.
Solche und andere Bestimmungen, die in Frankreich und England theils
ausdrücklich den Statuten angehören oder durch lange Uebung feststehen,
pflegt der deutsche Idealismus gern fuir unnothig zu erklãren. In der parla-
mentarischen Praxis geschulte Aerzte wie die Englands wussten sie stets zu
wiirdigen und durch eine Bestimmung, wie sie der Verein für innere Me-
diem aufgenommen hat, ist die Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes mit
vollem Rechte nach einer gewissen Zeit jedes persönlichen Charakters eut-
kleidet.

Beharrt der Verein für innere Medido auf dem Wege, den er mit ebenso
viel Einsicht als Erfolg bisher festgehalten hat, so wird er seine Aufgabe,
gerade im Gegensatz zu den ihm gemachten ungerechten Vorwürfen. die Ein-
heit der practischen Medida zu fördern, in immer höherem Grade erfüllen.

P. B.
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